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Viertausend Meter ist eine magische (Höhen-)Linie. 
Es gibt 82 Gipfel in den Alpen, die auf der 4000er Liste stehen. Was macht eine 
Viertausender-Besteigung nun zum besonderen Erlebnis? 
Ist es die Aussicht? Die Freude über das Geleistete? Das Hochgefühl einmal über 
allem zu stehen? 
Für jeden ambitionierten Bergsteiger ist eine Viertausenderbesteigung eine ganz 
besondere Herausforderung. 
Ein Ziel, auf das man mit Vorfreude hinarbeiten kann. Aber auch ein Ziel, das nicht 
unrealistisch, sondern für jeden gesunden Sportler erreichbar ist. 
Am Seil deines Bergführers wirst du dem gleichmäßigen Lauf-Rhythmus folgen, 
deinen Atem den Schritten anpassen und mit jedem zurück-gelegten Höhenmeter 
deinem Ziel näherkommen. 
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„Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?“

„Du solltest sportlich sein und eine Kondition für bis zu 1500 Höhenmeter 
im Aufstieg mitbringen. 

Bei den Anstiegen hast du zwar „nur“ Tagesgepäck dabei, durch die dünne 
Luft darf die Anstrengung aber nicht unterschätzt werden. 

Technische Vorkenntnisse wie Erfahrung im Steigeisengehen oder in der 
Seiltechnik benötigst du keine, die wird dir im Rahmen der Viertausender-
Tour von deinem Bergführer vermittelt. 

Trotzdem solltest du trittsicher sein und bereits (einfache) Berg- und 
Gipfeltouren unternommen haben.“
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„Wie groß ist die Gruppe?“

„Ein Bergführer nimmt höchstens vier Gäste mit ans Seil. 

Dies gewährt eine gute Flexibilität auf den hochalpinen Gletschern und 
eine optimale individuelle Betreuung jedes einzelnen Gastes.“
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„Wie kann ich mich vorbereiten?“

„Die beste Vorbereitung sind regelmäßige Vorbereitungstouren mit 
entsprechenden Höhenunterschieden. 

Selbstverständlich kannst du zusätzlich mit entsprechendem Ausdauersport 
(Laufen, Radfahren) deine Kondition trainieren. 

Ideal ist außerdem eine Anreise einige Tage vor Kursbeginn. 

So kannst du dich im Gebiet, z.B. auf entsprechenden hochgelegenen 
Hütten, an die Höhe gewöhnen und dich akklimatisieren.“
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VIVALPIN BERGFÜHRER TIPP
Besonders bei den Bergschuhen sollte nicht gespart werden – denn nur mit 

perfekt passenden und funktionellen Schuhen wird Ihre Wanderung zum 

Genuss. Entscheidenden Anteil an der Passform haben auch entsprechend 

auf den Einsatzzweck abgestimmte Funktionssocken.

Beim Rucksack-Packen gilt „weniger ist mehr“. Denn jedes Gramm Gewicht 

will von Ihnen während der ganzen Tour getragen werden. Bei 

Tourenbeginn „kontrolliert“ Ihr Bergführer nochmals das Gepäck – als 

Anhaltspunkt gilt für Mehrtagestouren ein Rucksackgewicht von 8-10kg.

Teleskopstöcke entlasten nicht nur die Knie beim Bergabgehen, sie 

unterstützen auch die Balance beim Aufsteigen und sind für jede Bergtour 

eine wertvolle Hilfe. Wir empfehlen die besonders ausgereiften und 

robusten Teleskopstöcke von LEKI.

TOP Bergausrüstung zu attraktiven Preisen und mit kompetenter Beratung 

findest Du bei unserem Partner SportScheck www.sportscheck.com

http://www.sportscheck.com/

